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Retrospektive von Eckart Wendler in Hamm eröffnet

HAMM - Ein Jahr „kunSToff“ – das bedeutet ein Jahr mit zahlreichen multimedialen

Kunstereignissen, die die achtköpfige Gruppe kulturinteressierter Bürger mit schöner

Kontinuität anbietet. Von Gisbert Sander.

© Szkudlarek

Die Einführung zur Ausstellung von Eckart Wendler in der „Mensa“ sprach Gülperi Cengiz

von „kunSToff“.

Einen neuen Höhepunkt bot die Gruppe am Samstagabend mit der Eröffnung der

Ausstellung von Eckart Wendler in der „Mensa“, dazu einer Literatur-Performance und

Musik.

Vielleicht war es diesmal etwas zu viel Mut, den „kunSToff“ mit der Zusammenstellung

gezeigt hat. Da war die Retrospektive von Eckart Wendler, die eindeutig im Mittelpunkt

stand und die aus Anlass des 75. Geburtstags, den der Künstler im Mai feiern wird,

stattfand.

Dazu gab’s die Literatur-Performance, bei der Dominique M. Täger – auf einem Tisch

knieend – zu rhythmischen Trommelschlägen von Christine Walterscheid mit tief- rauer



Stimme Passagen aus seinem Buch „Wind auf deiner Asche“ ins Mikro sang, brüllte und

grummelte. Der martialische Inhalt allerdings verschreckte viele Besucher eher als dass er

fesselte.

Gegen das große Bedürfnis der Besucher nach eigenen Gesprächen kamen die beiden

Musiker Felix Krampen (Gitarre) und Uli Bär (Kontrabass) kaum an, die sich mit ihren

beiden unverstärkten und damit doch eher leiseren Instrumenten weder im

Ausstellungsbereich in der ersten Etage noch später in der Gastronomie so recht akustisch

durchsetzen konnten.

Wendlers Werke, die bis in den April in der „Mensa“ zu sehen sind, stammen aus der Zeit

der 1980er Jahre bis heute. Es sind vor allem farbintensive Werke, es gibt aber auch einige

Bilder in Schwarz-Weiß. Nicht der Inhalt sondern die Form mache ein Bild ausdrucksvoll,

sagte Wendler.

Gülperi Cengiz von „kunSToff“ freute sich in ihrer Begrüßung ganz besonders über die

Ausstellung Wendlers, die ihr eigener Kunsterzieher auf dem Gymnasium Hammonense

gewesen sei.
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